
 ADDING PASSION
 TO TEXTILES.WIR MACHEN NEUE 

ERFAHRUNGEN MÖGLICH 
Wir bei TANATEX Chemicals sind Wissenschaftler aus Leidenschaft.  
Wir geben Ihren Stoffe Zusatznutzen und helfen Ihnen, Ihre Produktions- 
prozesse zu optimieren.

TANATEXCHEMICALS.COM/DE

wir gemeinsames führen

https://tanatexchemicals.com/de/


Immer komplexere Technologien, anspruchsvolle Kunden, strengere Gesetze und zunehmender 

Wettbewerb: Die Textilbranche ist mit vielen Herausforderungen zu gleich konfrontiert. 

Man erwartet von Ihnen, hochwertige Stoffe mit den unterschiedlichsten Zusatzfunktionen 

schnellstmöglich zu liefern. In diesem Umfeld sind echte Partnerschaften der Schlüssel zum Erfolg 

–Partnerschaften zwischen Textilunternehmen wie Ihrem und internationalen Textilchemie-

Playern wie TANATEX Chemicals. Unten stellen wir unsere Vision vor, wie das funktionieren kann.

Vom Markt zum Megatrend
Die Textilindustrie fertigt Produkte für die unterschiedlichsten Bereiche, sei es Mode, Arbeitskleidung, Militär oder 

Heimtextilien. Alle diese Märkte haben ihre ganz eigenen Herausforderungen und Kundenprofile. Gleichzeitig 

sehen wir einige weltweite Entwicklungen, die für alle Märkte gelten. Diese Megatrends sind der Ausgangspunkt 

unserer Lösungen:

TANATEX CHEMICALS
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1. Wohlbefinden

Wohlbefinden und Textilien gehen Hand in Hand, da 

die Art und Weise, wie sich die Menschen fühlen, in 

hohem Maße davon abhängt, wie sie sich kleiden. Mit 

der Aufnahme einer zweiten und dritten Funktion in 

Textilien geben wir den Endverbrauchern genau das, 

was sie im Augenblick der Ruhe und Entspannung 

benötigen. Beispiele sind: stilvolle und atmungsaktive 

Yoga-Outfits, duftende Badtextilien und Bettwäsche mit 

Aroma-Imprägnierung.

2. Vitalität

Gesundheitstrends haben die Entwicklung von techni-

schen Wunderwerken angespornt, die den Menschen 

bei Sport und Alltag helfen. Intelligente Textilien oder 

Funktionstextilien beeinflussen stark die Art und Weise, 

wie sich Menschen bewegen. Wir freuen uns, Teil dieser 

Bewegung zu sein. Beispiele sind: anpassungsfähige 

Kleidung, die das Gleichgewicht des Benutzers verbes-

sert, Sportswear, die bei Wind und Wetter warm und  

trocken hält, medizinische Kleidung, die sowohl modisch, 

wasserabweisend als auch atmungsaktiv ist.

3. Schutz

Textilien werden ja nicht nur zu Kleidung verarbeitet, 

sondern auch zu Zelten und vielen anderen Gegen-stän-

den, etwa Autopolster. Daher gibt es unzählige Mög-

lichkeiten, wie Textilien zur Sicherheit der Menschen 

beitragen, die sie verwenden oder tragen. Unser Konzept 

bietet Zusatznutzen für das Endprodukt, ganz gleich, ob aus 

den Textilien Uniformen mit Insektenschutz, intelligente 

Sportswear oder schwer entflammbare Markisen werden.  

Beispiele sind: mit Permethrin imprägnierte und  

wasserfeste Uniformen und flammhemmende Gardinen. 

4. Nachhaltigkeit

Es gibt viele Möglichkeiten, den Trend rund um Nach- 

haltigkeit aufzunehmen. Man denke nur an all die  

Veredelungen, Beschichtungen und Vorbehandlungs-

chemikalien, die zu Geweben hinzugefügt werden. Wir 

verwenden so viele umweltfreundliche Inhaltsstoffe wie 

möglich und versuchen, Produktionsprozesse weniger  

umweltschädlich zu machen. Zu diesem Zweck 

verringern wir den Wasser- und Farbverbrauch und 

verkürzen Behandlungszeiten, um Energie zu sparen. 

Diese Einsparungen gehen oft mit Kosteneffizienz Hand 

in Hand, da sich der geringere Ressourcenverbrauch in 

wirtschaftlicheren Produktionsprozessen niederschlägt. 

Beispiele sind: mineralische Vorbehandlungslösungen, 

Finishes zur Verbesserung des Körpergleichgewichts 

und der Konzentration und wasserbasierte oder 

lösungsmittelfreie Beschichtungen.

5. Qualität

Kleine Details und intelligente Lösungen machen nicht 

nur den Unterschied zwischen einem mittelmäßigen 

und einem ausgezeichneten Produkt sondern auch 

zwischen bloßem überleben und triumphieren aus. Wir 

arbeiten daher in jeder Phase des Produktionsprozesses 

an der Qualität ihrer Textilien. Beispiele sind: wasser-

beständige Arbeitskleidung, weiche, daunendichte und 

bequeme Kissen und langlebiger und elastischer Denim.
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Lösungen
Wir entwickeln Textillösungen, die einen oder mehrere dieser Megatrends 

vorwegnehmen, wobei wir viele Jahre Erfahrung in der (technischen) Textil- 

und Teppichverabeitung einbringen. Mit diesen Lösungen optimieren wir ihre 

Produktionsprozesse, verbessern die Qualität von Textilien und verwandeln sie 

in ein angenehmes Erlebnis für den Endverbraucher.
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Produktionsphasen
Qualitäts- und leistungsverbessernde Produkte sollten in Ihre Betriebsmethoden integriert sein, damit sie optimal 

funktionieren. Unsere Experten wissen, wie verschiedene Gewebearten auf unterschiedliche Chemikalien reagieren 

und was sie in jeder Produktionsphase benötigen, darum konzentrieren sie sich auf fünf Phasen innerhalb  

des Produktionsprozesses:

1. Vorbehandlung

Sowohl natürliche als auch synthetische Fasern  

enthalten Wachse und Öle, die die Aufnahmerate der 

Gewebe beeinträchtigen. Unsere Vorbehandlungs- 

produkte entfernen Verunreinigung und verbessern 

die Qualität von Behandlungen wie Färben, Bedrucken  

und Beschichten. 

2. Färben

Die Färbeergebnisse hängen von der Vorbereitung ab. 

Unsere Färbehilfsstoffe verbessern das Eindringen der 

Farbe, die Egalität und Echtheit und schützen Textilien 

während des Färbevorgangs. Darüber hinaus tragen sie 

dazu bei, die Kosten zu verringern, da weniger Farbe, 

Wasser und Energie benötigt werden.

3. Druck

Textildruck ist etwas sehr Spezielles und kann auf viele 

verschiedene Arten durchgeführt werden. Wir passen  

unsere Drucklösungen an die spezifischen Anforderungen 

und Maschinen des Textilwerks an, indem wir einen 

maßgeschneiderten Produktcocktail für die Vorbereitung, 

den Schutz und die Verbesserung der Druckergebnisse 

und die Langlebigkeit der Farben erstellen. 

4. Beschichtung

Beschichtungen fungieren als Schutzschild gegen Wasser, 

Öl, Feuer, Kratzer, Licht, Wind oder andere externe 

Einflüsse auf den Nutzer. Je nach den Anforderungen 

an das Produkt und Kundenwünschen liefern wir 

die individuellen Chemikalien, die Ihren Textilien 

zusätzliche Funktionen hinzufügen und so einen echten 

Unterschied machen. 

5. Veredelung

Veredelungen sind die perfekte Möglichkeit, Textilien 

noch besser zu machen. Sie schützen das Endprodukt vor 

Wasser und Öl, sorgen dafür, dass es sich weicher anfühlt, 

erhalten seine Qualität langfristig aufrecht oder fügen 

eine spezielle Funktion hinzu, z. B. einen Duft, Thermo- 

regulierung oder einen Gleichgewichtsverbesserer. 

Alle Phasen zusammengenommen führen zu hervorra- 

genden Textilien, die Standards Ihrer Kunden übertreffen. 

Sie entscheiden, welche Funktionen Sie zu Ihren Geweben 

hinzufügen möchten, und wir nutzen unsere Erfahrung, 

um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. So sind wir 

gemeinsam an der Spitze.
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Langlebigkeit und 
Umweltfreundlichkeit
In einer idealen Welt funktionieren unsere Hilfsstoffe für 

Textilien genau so, wie sie sollten. Aber als Textilprofi 

wissen Sie um die vielen externen Einflüsse, die die 

Funktionsfähigkeit von Produkten beeinträchtigen. 

Daher führen wir Tests durch.

Unsere Laborspezialisten arbeiten tagtäglich an neuen 

und bestehenden Produkten. Sie setzen verschiedene 

Stoffproben hohen Temperaturen, Sonnenlicht, Wasser, 

mehreren Waschgängen und anderen Faktoren aus, die 

ihre Leistung beeinträchtigen könnten. 

 

Außerdem investieren wir in neue Verfahren und 

Rezepturen, die unsere Umweltbelastung verringern. 

Wir versuchen, weniger Ressourcen wie Wasser und 

Energie zu verbrauchen, und bemühen uns, Abfall so 

weit wie möglich zu verringern. Auf diese Weise helfen 

wir Ihnen nicht nur, Kosten zu senken, sondern tragen 

auch zu einem grüneren, sichereren Planeten bei. 

Dies führt zu Produkten, die:

• Qualitätsverbesserung

• Umweltfreundlich sind

• Äußerst kompatibel sind

• Widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen sind

• Kostengünstig sind
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Persönlicher Ansatz
Wir sind überzeugt, dass hochwertige Textilien mehr 

als tolle Produkte und intelligente Lösungen brauchen. 

Daher gehen wir über die klassische Lieferanten - Kunden - 

Beziehung hinaus. Wir arbeiten partnerschaftlich und 

passen unsere Arbeitsverfahren an Ihre Situation an. Auf 

Basis Ihrer Informationen und Anforderungen sehen sich 

unsere Experten die technischen Spezifikationen, Ihre 

Maschinen und Gewebearten –sowohl vor Ort als auch 

aus der Ferne– an. Wir testen Ihre Stoffproben in unserem 

Labor, führen Tests unter realen Bedingungen durch und 

sind erst zufrieden, wenn wir die ultimative Rezeptur 

gefunden haben. Mit diesem persönlichen Service helfen 

wir Ihnen, Ihre Textilien besser, intelligenter, nachhaltiger 

und für den Endverbraucher wertvoller zu machen. 

Mehrwert für Ihre Textilien 
Die Textilbranche ist aufregend, aber anspruchsvoll. 

Hochwertige Textilien, zusätzliche Funktionen und eine 

kurze Time-to-Market sind heute wichtiger als je zuvor. 

Daher arbeiten die Experten von TANATEX Chemicals 

an Lösungen, die sowohl Ihre Textilien als auch den 

Produktionsprozess optimieren. Wir kombinieren  

Know-how, Erfahrung und einen persönlichen Ansatz. 

Nur so können wir der bestmögliche Partner sein. 

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Erfahren Sie, welche Vorteile eine Partnerschaft mit 

TANATEX Chemicals bringt, und vereinbaren Sie einen 

Termin!

Auf TANATEXCHEMICALS.COM/DE finden Sie weitere 

Informationen über unsere Konzepte und Produkte.

„Wir haben ganz offensichtlich den 

unaufhaltsamen Drang, Trends 

und Hindernisse in Lösungen zu 

verwandeln, welche Textilien immer 

weiter verbessern. Diese Philosophie 

hat uns zu dem gemacht, was wir 

heute sind. Begleiten Sie uns 

auf diesem Weg!“

- Marco de Koning, CEO
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Über TANATEX 
TANATEX Chemicals beschreitet neue Wege mit ultra- 

modernen Textilverarbeitungslösungen von der Vor-

behandlung bis zur Veredelung. Über ein globales Netz 

aus Niederlassungen, Agenturen und Vertriebspartnern 

unterstützen wir unsere Kunden weltweit mit modernen 

und hochwertigen Produkten für die Nass-behandlung 

und maßgeschneiderten technischen Leistungen auf 

hohem Niveau. Seit fast 60 Jahren sind wir ein zuverläs-

siger und innovativer Partner. 

 

 

Seit 2016 gehören wir zu Transfar Chemicals, was uns 

neue Perspektiven eröffnet und uns hilft, unsere Ziele zu 

realisieren. Unsere Produkte auf dem neuesten Stand der 

Technik antizipieren die wichtigsten Trends und den Be-

darf der (technischen) Textil- und Teppichverarbeitungs-

branche. Wir verkaufen nicht nur Produkte, wir bieten für 

jeden Zweck die geeignete Lösung. Mit ihrem ökologisch 

orientierten Denkansatz sind die TANATEX-Experten die 

Vorreiter der Branche.

Über Transfar Chemicals
Transfar Chemicals entwickelt, produziert und vermarktet  

ein breites Portfolio an Spezialchemikalien für ver- 

schiedene Branchen, wie synthetische Fasern, Textilien, 

Leder, Beschichtungen, Papier, Kunststoffe usw. Darüber 

hinaus umfasst das Sortiment Waschmittel und industri-

elle und Baubeschichtungen für Downstream-Prozesse. 

Transfar Chemicals ist seit 30 Jahren in der Chemikalien-

branche aktiv. 

Unterstützt von leistungsfähigen Innovations- und 

Produktionseinrichtungen in China arbeitet der 

Konzern eng mit Lieferanten und Kunden im Inland, 

anderen asiatischen und jetzt auch außerasiatischen 

Regionen zusammen. Ziel des Konzerns ist es, seiner 

Vision entsprechend zum globalen Topexperten für 

Leistungschemikalien zu werden.

Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Leidenschaft 

die Welt der Textilien verändern können. Wir verbessern 

Bestehendes und machen Neues möglich.

+31 (0)318 67 09 11    |    info@tanatexchemicals.com    |    TANATEXCHEMICALS.COM/DE
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